Eine Pilgerfahrt ohnegleichen
28. Dezember 2017
Liebe Suchende,
nun brechen die letzten Tage an, die den Höhepunkt eines außerordentlichen Jahres
der Siddha Yoga sadhana darstellen. Gurumayis Jahresbotschaft für 2017 leitet unseren
Atem an – so wie sie es seit dem 1. Januar, als wir ihre Botschaft im A Sweet Surprise
Satsang empfangen haben, getan hat:
Atme tief den Duft des Herzens ein.
Schwelge im Licht des Höchsten Selbst.
Atme sanft die wohlwollende Kraft des Herzens aus.
Immer wenn uns Gurumayi etwas lehrt, gibt sie uns auch ihren Segen, damit wir es
umsetzen und die Wohltat ihrer Lehren in unserem Leben erfahren. Und war die Reise
in die Kraft des Atems in diesem Jahr nicht ganz erstaunlich wohltuend und
transformativ?
Das ganze Jahr 2017 über haben wir dort, wo wir leben, und auch im Universellen
Raum auf der Siddha Yoga Path Website aktiv an Siddha Yoga Lehr- und
Lernveranstaltungen teilgenommen. Die Botschaft hat sich uns auf unzählige
wunderbare Weisen eröffnet: durch unser Studium von Gurumayis künstlerischem
Ausdruck zur Jahresbotschaft, bei der Umsetzung der Lehre, die uns Gurumayi in
„Liebe in Aktion“, in ihren „Words of Illumination“ und bei ihrem Vortrag „Der
wohlwollende Gefährte” gegeben hat, bei unserer Teilnahme am weltweiten Siddha
Yoga Shaktipat Intensive und indem wir Gurumayis Liebe in ihren Festtagswünschen
2017 erfuhren – einer Liebe, die gleichzeitig unermesslich als auch unmittelbar spürbar
ist.
Ihr alle habt uns eure Einsichten und Erfahrungen beim Studium der Jahresbotschaft
Gurumayis großzügig mitgeteilt – durch eure Worte, Fotos und anderen kreativen

Darstellungen. Ihr sollt wissen, dass jeder eurer Beiträge die sadhana von unzähligen
anderen Suchenden angeregt hat.
Wie auch immer eure Beiträge ausgesehen haben, in allen kommt so etwas wie ein
roter Faden zum Ausdruck, und das ist Dankbarkeit. Eure Beiträge geben wieder, wie
Gurumayis Jahresbotschaft euer Verhältnis zum lebenswichtigen Atem verändert hat.
Sie drücken das tiefe Verständnis aus, das ihr davon erlangt habt, wie etwas so innig
Vertrautes wie das Atmen eine unglaublich starke reinigende Kraft besitzt.
Shri Gurumayis Gnade ist wahrlich immer in unserem Leben gegenwärtig – sie ist
immer ganz nah, in der Tat noch näher als unser eigener Atem.
Der Weise Kshemaraja aus Kashmir hat es im 10. Jahrhundert so ausgedrückt:
Gegrüßt sei die herrliche Rede meines Gurus; sie enthüllt stets eine neue
Bedeutung und ist wie ein Boot, das einen über das tiefe Meer des Zweifels
hinwegträgt.1
Wenn wir die Lehre des Gurus empfangen, wenn wir über sie nachsinnen und danach
trachten, nach der Lehre des Gurus zu leben, steigen neue Erkenntnisse in uns auf. Wir
bewegen uns Schritt für Schritt in die Erfahrung unseres eigenen göttlichen Selbst
hinein.
Und nun stehen wir an diesem traumhaften Wendepunkt, an dem wir uns vom
Jahr 2017 verabschieden und das vor uns liegende neue Jahr begrüßen: 2018. Am
ersten Tag dieses neuen Jahres huldigen wir der wunderbaren Rede des Gurus, den
unser Leben transformierenden Lehren von Gurumayi, indem wir am Satsang
Eine wundervolle Überraschung teilnehmen.
Wie der Neujahrstag selbst ist auch Eine wundervolle Überraschung stets neu. Sie funkelt
und strahlt. Während der 1. Januar näher rückt, steigern sich Vorfreude und
Aufregung überall im weltweiten Siddha Yoga sangham. Wie wird das herrliche Schiff
aussehen, wenn es an der Küste von 2018 anlegt? Welche Farben wird es tragen? Was
werden seine Segel enthüllen, wenn sie sich aufblähen und mit dem prächtigen Wind
der Gnade füllen?
Das finden wir sehr bald heraus! Zählt ihr schon die Tage? Ich ganz bestimmt. 

Mit großer Freude lade ich euch ein zu diesem aparatam, diesem unvergleichlichen
Ereignis: dem Satsang Eine wundervolle Überraschung 2018. Ich kann es kaum erwarten,
bis wir alle am 1. Januar im Universellen Raum zusammenkommen.
Mit herzlichen Grüßen
Swami Ishwarananda
Siddha Yoga Meditationslehrer
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